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Richtlinien zur Vergabe eines B�rgerpreises der Gemeinde Ascheberg
(Ratsbeschluss vom 20.2.2001)

W�rdigung ehrenamtlicher T�tigkeit
B�rgerschaftliches Engagement ist unverzichtbar f�r das Funktionieren un-
serer Gesellschaft. Es sichert den sozialen Zusammenhalt und ist das Fun-
dament f�r eine lebendige Demokratie. Wer Anteil am Schicksal anderer 
nimmt und sich engagiert, �bernimmt Verantwortung und stellt das Gemein-
wohl in den Vordergrund.

In der Gemeinde Ascheberg kennzeichnet ein ausgepr�gter Gemeinschafts-
sinn das Zusammenleben. Fernab von pers�nlichem Gewinnstreben geben 
allt�glich B�rgerinnen und B�rger Zeichen der Solidarit�t. Eine pers�nliche 
W�rdigung aller Frauen und M�nner, die ehrenamtliche Arbeit leisten, l�sst 
sich nicht umsetzen, da es zahlreiche Mitmenschen sind, die sich f�r die 
Gemeinschaft einsetzen, und oftmals das hilfreiche Wirken kaum bekannt 
wird. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Ascheberg die Absicht, j�hr-
lich im Rahmen einer Festveranstaltung stellvertretend f�r das gro�e Enga-
gement einige B�rgerinnen und B�rger f�r ihr ehrenamtliches Wirken zu 
w�rdigen. Die W�rdigung soll sich nach folgenden Verfahrensregeln richten:

1. Vorschl�ge

1.1 Aufruf in der Bev�lkerung, Vorschl�ge einzureichen

Der gesamten Ascheberger Bev�lkerung wird die M�glichkeit gegeben, 
Personen, die sich uneigenn�tzig f�r das Wohl ihrer Mitmenschen ein-
setzen, f�r eine Anerkennung vorzuschlagen. Durch Presseverlautba-
rungen ist in der �ffentlichkeit �ber die Bedeutung des ehrenamtlichen 
Engagements zu berichten. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Ge-
meinde Ascheberg dieses f�r das Allgemeinwohl wichtige Engagement 
begr��t und unterst�tzt. Dieses soll seinen besonderen Ausdruck in ei-
ner j�hrlichen Feierstunde finden. Hier wird einigen vorgeschlagenen 
Personen stellvertretend f�r die vielen B�rgerinnen und B�rger, die be-
reit sind, sich f�r andere einzusetzen, Dank und Anerkennung ausge-
sprochen. Die Bev�lkerung ist �ber die Presse aufzurufen, Vorschl�ge 
f�r die W�rdigung der ehrenamtlichen T�tigkeiten einzureichen.

1.2 Vorschlagsberechtigte

Vorschl�ge k�nnen von jedem eingereicht werden. Vorschlagsberechtigt 
sind neben nat�rlichen Personen auch Vereine, Verb�nde, Institutionen, 
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Gremien usw. Von Vereinen, Verb�nden, Institutionen, Gremien usw. 
soll j�hrlich nur ein Vorschlag eingebracht werden. Anonyme Vorschl�ge 
finden keine Ber�cksichtigung.

1.3 Inhalt der Vorschl�ge

Vorschl�ge m�ssen die zu w�rdigende Person sowie Name und An-
schrift des Vorschlagenden enthalten. Die Gr�nde f�r die W�rdigung 
sind darzulegen.

2. Festlegung des zu w�rdigenden Personenkreises

2.1 Gremium

Der zu w�rdigende Personenkreis wird durch den Hauptausschuss aus 
den eingereichten Vorschl�gen ausgew�hlt. 
Die zu w�rdigenden Personen werden nicht�ffentlich ausgew�hlt. �ber 
die eingereichten Vorschl�ge, die keine Ber�cksichtigung finden, ist 
Stillschweigen zu bewahren.

2.2 Auswahlkriterien

Geehrt werden Einzelpersonen aufgrund ehrenamtlichen Engagements. 
Als ehrenamtliches Engagement gelten alle Aktivit�ten und T�tigkeiten, 
die in der Regel au�erhalb famili�rer und verwandtschaftlicher Bezie-
hungen unentgeltlich f�r andere ausgef�hrt werden. Eine Personen-
gruppe wird nur dann gemeinsam gew�rdigt, wenn sie eine ehrenamtli-
che Aufgabe gemeinschaftlich erbracht hat.
Gew�rdigt werden sollen insbesondere Personen, die weniger im Blick-
punkt der �ffentlichkeit stehen. Die Ehrungen werden stellvertretend f�r 
viele B�rgerinnen und B�rger ausgesprochen, die sich ehrenamtlich en-
gagieren. Daher soll bei der Auswahl ein m�glichst breites Spektrum un-
terschiedlicher T�tigkeiten ber�cksichtigt werden.
Die ausgew�hlten Personen m�ssen einer Ehrung w�rdig sein. Sie sol-
len in der Gemeinde Ascheberg wohnhaft sein oder ihre ehrenamtliche 
T�tigkeit muss einen Bezug zur Gemeinde Ascheberg haben.

Ehrungen sollen nicht ausgesprochen werden:

allein aufgrund der Wahrnehmung von gesellschaftlichen Funktionen 
(z.B. Vorsitz in Vereinen und Verb�nden),
allein f�r die langj�hrige Mitgliedschaft in Vereinen, Verb�nden und an-
deren Organisationen,
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wenn besondere Programme, Richtlinien oder dergleichen der Ge-
meinde Ascheberg spezielle W�rdigungen oder Auszeichnungen vor-
sehen,
wenn f�r die gleichen Aktivit�ten und T�tigkeiten bereits eine W�rdi-
gung durch die Gemeinde Ascheberg ausgesprochen worden ist.

F�r die j�hrlichen Ehrungen sollen maximal 3 Personen bzw. Personen-
gruppen ausgew�hlt werden.

3. Ehrungen

Die Ehrungen erfolgen als ideelle Anerkennung des b�rgerschaftlichen 
Engagements. Sie werden durch den B�rgermeister im Rahmen einer 
angemessenen Feierstunde unter Beteiligung der �ffentlichkeit in Ab-
sprache mit den zu Ehrenden ausgesprochen. Der B�rgermeister �ber-
reicht hierbei Urkunden sowie Blumenstr�u�e. 


